
Gottesdienste nach dem Lockdown 

 in der Ev. Kirche zu Heeren-Werve 

 

Das Schutzkonzept ist genehmigt! Alle Vorbereitungen sind getroffen! Nun dürfen wir uns auf 

gemeinsame Gottesdienstzeit in unserer Evangelischen Kirche zu Heeren-Werve freuen! 

Wir beginnen mit den "Präsenzgottesdiensten" ab Sonntag, den 17. Mai 2020. 

Durch die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln wird sich unser Zusammensein in der Kirche allerdings 

deutlich anders anfühlen als wir es gewohnt sind. Darum feiern wir unser "neues Zusammensein in der 

Kirche" zunächst mit verkürzten Andachten, immer sonntags von 10 Uhr bis ca. 10.30 Uhr. 

Anschließend bleibt die Kirche bis um 12 Uhr geöffnet. Alle, die nicht an der Andacht teilnehmen möchten, 

finden dann in der Kirche Raum und Zeit zum stillen Gebet, zum Kerzenanzünden und auch um den 

"Gottesdienst zum Mitnehmen" abzuholen.  

Ein Hinweis zum Kindergottesdienst: Der online-KiGoDi vom 10. Mai 2020 findet sich unter 

https://www.youtube.com/results?search_query=ev+jugend+heeren+werve. 

Das Angebot für den Juni bereitet das KiGoDi-Team bereits vor. :-) 

 

Wir möchten Sie hier nun über den Ablauf der Andacht informieren: 

Wir werden alle Gottesdienstbesucher am HAUPTEINGANG AM KIRCHTURM begrüßen. 

Auch vor der Kirche bitten wir Sie, den nötigen ABSTAND zu halten. 

Bereits beim Eintritt in die Kirche ist ein MUND- UND NASENSCHUTZ zu tragen. Bitte denken Sie 

daran, einen entsprechenden Schutz mitzubringen. 

Alle Gäste sind verpflichtet, sich vor Betreten des Kirchraumes die HÄNDE zu DESINFIZIEREN. 

Entsprechendes Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

Wir haben in der Kirche PLÄTZE MIT ABSTAND für Sie vorbereitet: Die Stühle wurden entsprechend 

aufgestellt und auf den Bänken sind die Sitzplätze durch grüne Kissen markiert. Insgesamt stehen 

max. 30 Plätze in unserer Kirche zur Verfügung. 

An Ihrem Platz finden Sie einen Zettel, auf den Sie bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre 

Telefonnummer eintragen. Diese Auskunft ist verpflichtend und erforderlich, um eventuelle 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. Diese Angaben dienen Ihrem eigenen Schutz. Wir bitten 

Sie, den Zettel beim Verlassen der Kirche in die bereitstehende Box einzuwerfen. (Einen Monat lang 

werden wir die Angaben im Tresor des Gemeindebüros verwahren. Danach werden sie vernichtet.) 

Leider ist das Singen im Gottesdienst nicht erlaubt, da es wie auch Bläsermusik ein erhöhtes 

Infektionsrisiko mit sich bringt. 

Der AUSGANG erfolgt für die Gäste auf den Bänken durch den Haupteingang im Turmraum, für die 

Gäste auf den Stuhlplätzen durch den Ausgang im rechten Seitenschiff. 

Wir bitten Sie herzlich auch hier auf den nötigen Abstand zu achten. 

Trotz dieser vielen ungewohnten Umstände: 

Das gemeinsame Beten und das gemeinsame Hören auf Gottes Wort wird uns gut tun. 

Wir freuen uns auf Sie! 


